Allerheiligen
Gebet am Grab der Verstorbenen
in der Pfarreiengemeinschaft
Niederwerrn-Oberwerrn
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
viele bedauern es sehr, dass in diesem Jahr der
Friedhofsgang zu Allerheiligen nicht gemeinsam
stattfinden kann. Umso schöner ist es, dass Sie sich die
Zeit nehmen, allein oder im kleinen Kreis, an
Allerheiligen oder an einen der Tage danach für den/die Verstorbenen zu beten.
Das kann am Grab ihrer/ihres Verstorbenen sein oder zuhause.
Lesen Sie sich , wenn möglich, vorher schon den Ablauf dieses Gebetes durch
und wählen sie die Elemente aus, die für Sie passend sind.
Für die Segnung ihres Grabes auf dem Friedhof können Sie sich Weihwasser aus
der Kirche mitbringen und schön wäre auch ein Licht für das Grab.

Wir beginnen gemeinsam:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.
Wir haben uns am Grab von N.N. versammelt und wollen uns an unsere/n
Verstorbene/n erinnern.
Wir tauschen uns kurz aus oder denken für uns selbst nach:

• Einer liest die Grabinschrift laut vor
• Was fällt mir zur jeweiligen Person der/des Verstorbenen Typisches ein?
Was hat sie/ihn ausgezeichnet und ausgemacht?
• An was erinnere ich mich gerne? Was könnte ich von ihr/ihm erzählen,
welche Begebenheit habe ich bis heute nicht vergessen?
Jesus hat einmal gesagt: ich bin das Licht der Welt
Im Vertrauen auf ihn wollen wir für die/den Verstorbenen ein Licht entzünden.
Einer/Eine aus der Familie entzündet das/die Lichter am Grab.
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Hören wir zusammen folgende Lesung:
eine/einer liest vor: Joh11,17-27

Segne jetzt unser Grab und lass uns das gesegnete Grab zum Zeichen der
Hoffnung werden, der Hoffnung auf Leben, der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. 18
Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. 19
Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres
Bruders zu trösten. 20 Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm
entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. 21 Marta sagte zu Jesus: Herr,
wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 22 Aber
auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 23
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24 Marta sagte zu ihm:
Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag.
25 Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 26 und jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? 27 Marta
sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn
Gottes, der in die Welt kommen soll.

Bezeichnen wir unser Grab mit dem Weihwasser

So segne dieses Grab der Gott des Lebens,
+ der Vater, der Sohn, und der Hl. Geist.

Vaterunser

Beten wir zusammen das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat:
Vater unser …
O Herr gib Ihr/ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr/ihm.
Herr, lass ihn ruhen in Frieden. AMEN

Segensgebet für Verstorbene - gemeinsam beten oder ein/einer liest vor
Lasset uns beten.
Gütiger Gott und Vater,
in deine Hände befehlen wir heute neu unsere/n verstorbene/n Angehörigen
N.N,
Wir hoffen zuversichtlich,
dass sie/er mit allen, die im Leben auf Christus vertraut haben und in diesem
Vertrauen gestorben sind,
zum Leben bei dir aufersteht.
Wir danken dir für alles Gute, das sie/er in ihrem/seinem Leben von dir
empfangen hat,
und für alles Gute, das sie/er uns erwiesen hat.
Nimm unsere Toten auf in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Stärke in uns die Hoffnung auf ein Wiedersehen
und lass uns einmal in ewiger Freude bei dir leben.
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